
 
Liebe Eltern, liebe Jungscharler, 
 
es ist wieder soweit! Wir dürfen uns wieder für die Jungschar mit euch am Häusle treffen. 
Darum wollen wir keine Zeit verlieren und starten direkt ab Montag (07.06) wieder mit der Jungschar.  
  
Allgemeine Infos zur Jungscharstunde 
• Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.  
• Es ist kein Nachweis über einen negativen Schnelltest nötig. Natürlich steht es ihnen jedoch 

frei, um unsere Mitarbeiter und die anderen Kindern zu schützen, einen solchen Test trotzdem im 
Vorfeld durchzuführen. 

• In jeder Jungschar wird die Anwesenheit dokumentiert (Name, Vorname etc.) , damit im 
Ernstfall diese Liste an das Gesundheitsamt weiterleitet werden kann. 

• Weitere Infos zu den Vorgaben finden Sie in unserem Hygienekonzept. (ebenso im Anhang) Alle 
Mitarbeitenden sind über dieses Konzept informiert und handeln nach den dortigen Vorgaben.  

 
 

Was braucht mein Kind für die Jungschar? 
• In der Jungschar gilt wie in der Schule auch eine Maskenpflicht. Bitte schicken Sie ihr Kind 

deshalb nur mit Maske zur Jungschar. Nur in Ausnahmesituationen (beim Trinken, oder wenn 
durch einen festen Sitzplatz der Abstand gewährleistet ist), darf die Maske abgesetzt werden. 

• Im Anhang dieser Mail finden sie eine Gesundheitsbestätigung  
→  bitte geben Sie diese ihrem Kind ausgefüllt beim ersten Mal in die Jungschar mit.  

• Bitte geben sie ihrem Kind eine gefüllte Trinkflasche mit. 
• Wir werden so oft und soviel wie möglich draußen sein  

→ Bitte achten Sie auf Kleidung + Schuhe, die zum Wetter passen und dreckig werden können. 
 
Wann finden die Jungscharen statt? 
 

Jungschar Wann? Ansprechpartner 

Mädchen klein (6-10 Jahre) Mo 17.00-18.30 Uhr Lisa Nees 

Mädchen groß (10-14 Jahre) Mo 18.00- 19.30 Uhr Sophie Lehmann 

Jungs klein (6-10 Jahre) Die 17.00-18.30 Uhr Erik Smykla 

Jungs groß (10-14 Jahre) Die 18.00-19.30 Uhr Jonas Büchsenschütz 
 

Was ist mit Jungschar +? 
Jungschar + kann leider bis auf Weiteres noch nicht wieder stattfinden.  
 
Wir freuen uns schon sehr auf die Jungscharler und wollen Ihnen schon einmal im Voraus danken, 
dass Sie uns ihr Kind/ ihre Kinder trotz Pandemiebedingungen anvertrauen. Vielen Dank! 
 
Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche und 
mit Jesus Christus mutig...VORAN! Ihre Jungscharleiter des CVJM Linkenheim 
 
 
 



 

Gesundheitserklärung 

-Jungschar- 
 

 
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind 
 
Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Name der Eltern  

Telefonnummer  

Adresse 
 

 

 
➢ in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet war oder Kontakt zu einer 

infizierten Person hatte. 
 

➢ gesund ist und keine der folgenden Symptome aufweist: 
● Fieber 
● trockener Husten (der keine Begleiterscheinung einer Allergie oder einer 

chronischen Erkrankung ist) 
● Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns 

 
Ich bin mir bewusst, 
 
➢ dass ein Risiko der Infektion mit dem Coronavirus in der Jungschar nicht zu 

100% vermieden werden kann. 
➢ dass ich mein Kind nicht in die Jungschar schicke, wenn es eines der oben 

genannten Symptome aufweist. 
 
 
Im Falle eines positiven Coronatests ihres Kindes, nachdem es in der Jungschar war, 
dürfen Sie die folgenden Kontaktdaten an das Gesundheitsamt weiterleiten: 
 
Stefan Geißert    Telnr.:  0176/ 32626791 
(Damit die Infektionskette durch die Dokumentation der einzelnen JS-Stunden nachvollzogen werden kann) 
 

 
_____________     ______________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


